STAATLICHEN UND NGO-SCHLEPPERN DAS HANDWERK LEGEN

Identitäre stechen in See!
Der Identitären Bewegung Österreichs ist es gelungen, ein
geeignetes Schiff für ihre Aktion „Defend Europe“ zu chartern.
Ziel ist es, die libysche Küstenwache zu unterstützen und die
Zusammenarbeit zwischen Schleppern und NGOs zu stören. Zu
diesem Zweck sollen Funksprüche abgehört werden und das
Eindringen von „Rettungs“-Schiffen der NGOs in libysches
Hoheitsgebiet soll der Küstenwache gemeldet werden.
So wird es möglich sein, die unselige Verquickung zwischen
Schlepperbanden und NGOs nicht nur zu dokumentieren, sondern
auch gerichtsfeste Beweise für das gemeinsame Geschäftsmodell
zu erlangen. Notrufen wird nachgegangen werden und die
Schiffbrüchigen sollen mit Hilfe der Küstenwache zum
Ausgangspunkt zurück gebracht werden. Eine humane Aktion, die
im Gegensatz zu den „Rettungseinsätzen“ der NGOs in Einklang
mit internationalem Seerecht, den europäischen Gesetzen zum
Schutz der Außengrenzen und der libyschen Gesetzgebung steht.
Die Boote der aufgenommenen Wirtschaftsflüchtlinge sollen
versenkt werden, um sie der Wiederverwendung durch die
Schlepper zu entziehen.
Der lange Arm des Regimes
Aber es gibt einen Haken. Natürlich, schließlich ist das Ziel

der Identitären der Schutz Europas vor der Invasion der
islamischen Wirtschaftsflüchtlinge. In Deutschland, wie immer
bei solchen Gelegenheiten, gilt die Bewegung als rechtsextrem!
Eine lose Verbindung von meist jungen Leuten, die bisher vor
allem mit witzigen und intelligenten Aktionen auffiel (so P.
Bystron, AfD-Vorsitzender in Bayern), ist nach Ansicht der in
Deutschland Herrschenden nicht nur rechts, sondern darüber
hinaus noch extrem.
Gewalttaten
und
Sachbeschädigungen,
wie
von
der
steuerfinanzierten Antifa am laufenden Band produziert, konnte
man den Identiären freilich bislang nicht zuordnen.
Nichtsdestotrotz haben die Machthaber ihren Daumen gesenkt und
lassen die Bewegung vom Verfassungsschutz beobachten.
Infolgedessen wurden Bankkonten in Deutschland und Österreich
gekündigt, PayPal fror das Konto ein und Crownfunding-Portale
verweigerten fortan die Zusammenarbeit. Das hat natürlich zur
Folge, dass die Identitären von ihren Spendern isoliert sind,
was der Zweck dieser schändlichen globalen Aktion war. Man ist
jetzt gezwungen, finanzielle Transaktionen in Bitcoin
abzuwickeln. Ob das gelingt, bleibt abzuwarten.
Wie heißt es in der Seefahrt? Mast- und Schotbruch! (inxi)

